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keine Sparen znriick und erst spiter kam ein Recidiv in einer gum- 

mSsen Form. 
2. Die anderen Fi~lle muss man aber als aquirirte Syphilis 

betrachten, wobei die Infection in der grOssten Zahl nicht aaf dem 
gewShn!iehen Wege geschehen war and daher die Induration fiber- 
sehen wurde, sowie auch die primiren Erscheinungen, die in einer 
leichbn Form kamen. Die negativen Antworbn tier Kranken hubert 
hier keine Bedoutung, da die Symptome wegen tier Localisation nicht 
bemerkt wurdea. 

Der Verfasser spricht yon den verschiedenen ~ittetn der Infec- 
tion, den Coitus ausgenommen (Impfsyphilis, Kfisse, Pfeifen, Kfichen- 
geschirre, medicinische Instruments etc.) and yon der Schwierigkeit 
tier Diagnose in diesen Fiilen, haaptsiichlich bei der Loca]isation 
auf den Tonsillen, im Schlund and auf der Portio vaginalis uteri, 
und yon tier Schwierigkeit der Diagnose bei den Frauen im Allge- 
meinen. In allen diesen Fillen wird die Diagnose ,,Syphilis heredi- 
taria" hauptsichlich gestellt, wenn eines yon den Eltern an Syphilis 
gelitten hat. 

Die Lehre yon der Syphilis tarda steht abet nach dem Vf. aach 
im Gegensatze zur allgemeinen Lehre vonder  Syphilis. 

1. Die Incubationsperiode bei Syphilis dauert 3 - -4  Wochea. 
2. Vom Erscheinen der primliren Sclerose zur Entwicke]ung der 

allgemeinen Erseheinungen vergehen 2 - -3  Monate. Bei Syphilis here- 
ditaria tarda dagegen soil dieIncubationsperiode 18--40 Jahre dauern 
(?). Es ist schwer zu glauben, class alas Contagium eine so lunge Zeil 
incapsulirt bleibe, hauptsichlich in dem Kinder- und Jugendalter, we 
die Thitigkeit der Gefisse so gross ist uad we alas Contagium sich 
sehr schne]l im ganzen Organismus verbreiten wfirde. (Diese etwas 
oberflichliche Argumentation dfirfte k~um aasreichen, tier ,Syphilis 
hereditaria tarda ~' den Garaus zu machen. A.) 

Zur Behandlung der Syphilis. 

Smirnoff. Die B e h a a d l u n g  der Syph i l i s  m i t t e l s t  s u b c u t a n e r  
C a lom el inj  ect i  on on. (Habilitationsschrift; Helsingfors 1883.) 

S m i r n o f f  gib~ in einer tIabilita~ionsschrift zunichst einen 
geschichtlichen Ueberbliek fiber S c a r e n z i o ' s  Injectionsmethode, die 
in den aaderen Lindern bereits versueht und w~o:en der leicht 
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darnach entstehenden Abscessbildung mit Fieber verworfen, in Scan- 
dinavien jetzt znerst yon ihm gepriift worden. Hiezu hatte er als 
Leiter der syphilitischen Abtheilnng am allgemeinen Krankenhanse 
seit November 1881 gnte Gelegenheit. 

Die Ha uptaufgabe war, die nach Injeetionen yon 0,15 his 0,20 
Calomel beliebte Abscessbildung zu vermeiden. 

Nach Injection yon 0,2 Calomel auf 2 Stellen vertheilt, zeigten 
sich nan bei ]~[iinnern ~i%, bei Frauen dagegen 35% Abscesse. 
Deshalb injicirte er bei Frauen je 0,05 Calomel in jede ttinterbacke, 
wodurch die Abseessbildnng bei Prauen auf 10% vermindert wird. 
Diese vermehrte Abscessbildung bei Yrauen schreibt Verfasser dem 
starken Yannicnlus adiposus zu. Bei Kindern vor der Pubert~t sind 
Abscesse selten. Dagegen hatte die entstandene Abseedirung hie etwas 
t%unrnhigendes; weder Eitersenkung, Gangr~n, noch Fieber wurden 
beobachtet. 

S. schreibt der ausgewghlten Stelle (der Glutealgegend) die 
Garantie gegen unangenehme Zufglle zu. Das einzig Unangenehme ist 
der Sehmerz; dersetbe hSrt abet mit dem Beginne tier Fluctuation 
auf. In tier Priva~praxis, wo tier Patient sich nicht so ruhig verh~lt, 
sind abseedirende Hgrten haufiger. 

E r fo lg"  Nach 2 Calomelinjectionen ist die Zahl der Recidive 
bei der Syphilis im I. and II. Stadium 6%. Das l~Iaximnm der 
Behandhng sind 8 Injectionen; 4 Injectionen reichen nach dem Vf. 
auch far hartn~ckige Fiille aus. 

Im Gegensatze zu Sca renz io  empfiehlt Verf. die Calomelin- 
jeetionen anch bei Xindern. 

Die Calomelinjectionen riefen bei Schwangeren keinen Abortus 
hervor. Anch gegen tertiiire Syphilis waren die Eesultate im Gegensatze 
zu den Sigmund'schen sehr giinstige. 

Bei Periostitis fund Verf. die Calomelinjecti0nen nicht nfitzlich. 
Die wenigen mit ihnen behandelten Cerebralkranken warden gebessert. 
Bei der tertigren Syphilis wechselte die Anzahl der Injectionen zwischen 
2 and 5. 

Verf. ist der Ansieht, dass seine ]Hethode die anderen subcutanen 
Methoden verdrgngen wird. 

~Iethode:  10 Oentiga'amm Calomel in Glycerin snspendir~ 6m 
Verhiiltniss yon 1:10)werden in beide Ges~ssgegenden injieirt. Nach 
2- -3  Wochen wird die 2. Injection gemacht. 
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Bet Abscessbildung spritze man das 2. Dial 0,05 ein. Nach 
jeder Injection sell Patient 2 - - 3  Tage ruben. 

N a c h t h e i l e :  Schmerzen um die ttarte in den ersten Tagen 
naeh der Injection. (Kalte Umschlige.) Zuweilen Abscessbildung. 

Vor the i l e :  1, Die Cur ist kriftig. 2. Die Methode leicht nnd 
einfach. 3. Die einverleibte Quecksilbermenge ist bekannt. ~:. Passt sie 
fib jedes Alter. 5. hlagen und Darm b]eiben intact. 6. Die ]~{ethode 
ist billig und deshalb geeignet ffir Hospital- und Armenpraxls. 

Schus te r .  - -  Aachen. 

Pickel, Die B e h a n d l u n g  der Syphi l i s  durch s u b c u t a n e J o d o -  
f o r m i n j e c t i o n e n .  (Inaug.-Diss. Erlangen. 1884.) 

P ickel  hat unter Leitung yon Beckh  an dem Nfirnberger 
allgemeinen Krankenhause therapeutische Versuche mit subcutanen 
J o d o f o r m i n j e c t i o n e n  angestel]t. Da die bisherigen Versuche 
Anderer gezeigt batten, dass eine grSssere Dosis gut vertragen 
wird, so wurden zwei Injectionen pro die applicirt. Bet dem Ver- 
hiltnisse des Jodoformithers yon 1 : 6 enthalt die Injeetionsspritze 
0,166, also bet einer Doppelinjection 0,33 Jodoform pro die. Die 
Injectionen wurden ausschliesslich in die Nabs gemacht mid zwar 
~lie 2 Spritzen auf einmal in die nimliche EinstichsSffnung. Es ge- 
hSrt eine gewisse Uebung und Geschicklichkeit, die man sich erst 
mit der Zeit erwirbt, dazn, nm die Injectionen so exact zu machen, 
(lass nichts yon der Injectionsfliissigkeit dutch AnsstrSmen an tier 
EinstichsSffnung verloren geht. (Natfirlich. A.) In den weitaus mei- 
sbn F~llen verlanfen die Nadelstiche reactionslos, sind am anderen 
Tage kaum gerSthet. Der Schmerz, tier gleich den Einspritzungen 
als ein heftiges Brennen gefiihlt wird, dauert nach tier Angabe der 
meisten Patienten 10 Minuten bis 1/~ Stunde, bet den Frauen sind 
die Schmerziusserungen hiufiger a.ls bet Minnern, allmihlich gewShnen 
sie sich alle daran. 

Zwei S~unden nach der ersbn Injection konnte Yerfasser Jod 
im Urin nachweisen, in manchen Fillen erst nach 24--36 Stunden, 
naeh dem 2. Tags zeigte sich Jodreaction constant im Ham. 

Die Injectionen werden yon den Patienten gut vertragen, nicht 
ein einziges Mal zeigb sich eine Spur yon Intoxication. Das matte 
fable Aussehen, wie es ) i r a c e k  bet tier inneren Darreichung beob- 
achtet haben will, konnte Verfasser nieht bemerken, alas Aussehen and 
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Allgemeinbefinden war ein zufriedenstellendes. Auch bet Complicatio- 
hen mit Magen- and Darmkatarrhon und Pleuritis wurden die Injec. 
tionen nicht ausgesotzt. 

1%ch Schilderung yon 12 Krankengeschichten nnd Anffihrung 
statistiseher Daten aus seinem ganzen ~Iaterial gelangt tier Verfasser 
zu folgenden Schlusss~tzen: 

1. Die Jodoforminjectionen sind im Stande, die primiiren Sym- 
ptome rfickgangig zu machen, doeh ist ihre Wirkung eine langsame 
and daher der Quecksilberbehandlang nachstehende. 

Ob sich dieser l~Tach~eil nicht aasgleicht, dutch die hisher be- 
obachteten sohr leichien Recidive, mass weiterer Beobachtung unter- 
stellt werden. 

2. Die Wirkung der Injectionen auf die Recidive ist eine un- 
zweifelhaft sehr gfinstige and rasche; sie werden darin wohl yon 
keiner anderen Methode fibortroffen. 

3. Die tertit~ren Formen weichen der Jodoforminjoctionstherapie 
mit raschem Erfolge. 

4. Die Jodoforminjectionen haben absolut keino fiblen 1%ben- 
wirkungen. 

Sie lasson s ich deshalb auch bet Complicationen mit anderen 
Krankheiten anwonden; aueh yon ganz alien Lenten, die bet den 
terti~ren Formen in Betracht kommen, werden sic gat vertragen. 

5. Die godoforminjectionen besonders in Verbindung mit dem 
Jodoform-Aetherspray empfehlon sich bet allen Affectionen des 1VIun- 
des, Rachens nnd Kohlkopfs, sowie bet der Gegenwart cariSser Z~hne. 

6. Eine Unterbrechung der Kur wie bet Quecksilberbohandlung 
wegen Salivation nnd Stomatitis odor bei Jodkalibehandlung wegon 
Jodschnupfens findet nicht statt. 

7. Die locale Application der Injectionen ist nur kurze Zeit 
schmerzhaft nnd raft nar ~iusserst selten Abscesse hervor. 

Maximilian v. Zeissl. Uober die B e h a n d l u n g  tier Syphi l i s  ohn e 
~fercur.  ( H a b i l i t a t i o n s v o r t r a g . )  (Wiener reed. Bli~tter. Nr. 
85--37, 1883.) 

M. v. Z eiss t  bespricht die einzelnen, nicht mercnriellen Behand- 
lungsmethoden nach den yon H. v. Zeiss l  ansgeffihrten Principien. 

Einige l~Iomente darnnter sind folgonde: 
1) Die Syphilisation hat nur ein geschichtlichos Interesse. 

Vierteljahrcsschril~ L DermatoL u. Syph. 1884. ~ 
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2) Die Kaltwasserbehandlung ist ein ganz gutes Unterstiitzungs- 
mittel anderer Behandlungsmethoden and ist besonders yon gtinstiger 
Wirkung bei sehr geschwgchten Individuen. 

3) Die exspeetative Behandlung ist zu empfehlen; sie bestehtin 
Regelnng der Diiit, localer Behandlung, Fernhaltung aller Reize, welehe 
Localaffectionen hervorrufen kt~nnen (Rauchen, Unreintichkeit tier 
Afterkerbe). Sind jedoch schwere syphilitische Erkrankungen (des 
Centralnervensystems oder des Auges) eingetreten, dann muss man 
Antiluetica geben. Recidive sind bei exspectativer Behandlung verhalt- 
nissmassig sdten. (? A.) 

4) Die Jodbehandhng wird sehr empfohlen. Dieselbe ist ein- 
zuleiten, wenn die Erscheinungen der secundgren Periode 8--10 Wochen 
der exspectativen Behandlung widerstehen. Zll verwenden sind intern 
Jodkalium, Jodnatrium, Jodeisen, a0dlithium, Jodoform, Jodtinctur. 

5) Von den vegetabilischen l~IitteIn ist Tayuya wirkungslos, 
Pilocarpin oft yon unangenehmer Wirkung; yon dem Decoctum 
Z i t tmann i  dagegen, welches eine Zwitterste]lung zwischen den 
vegetabilischen and rein mercuridlen I~litteln einnimmt, hat Ver- 
fasser gl~nzende Erfolge gesehen. Besonders bd Patienten, die dutch 
eine Quecksilberkur erschSpft (?) seien, und bei wdchen Individuen 
die Syphilis den Jodpraparaten nicht weichen soll. 

Wenn nach 8wSchentl. exspectativer und daranf folgender 8wS- 
ehentl. Jodbehandlung die Syphili s noch nicht geschwnnden ist, dann 
erst empfiehtt Verf. zum Quecksilber iiberzugehen, nnd zwar zur An- 
wendung der Inunctionskur. Das L i e b r e i c h'sche Queeksilberformamid 
unterscheidet sich nach Terf. in seiner Wirkung durchaus nicht yon 
anderen Quecksilberpraparaten. 

Neisser. Zur Syph i l i s -Behand lung .  (Vortrag, gehalten im Aerzte- 
Verein des Reg.-Bezirkes Breslau am 25. l~ov. 1 8 8 8 . -  Deutsche 
medic. Wochenschrift Nr. 1 u. 2, 1884.) 

Ne i sse r  setzt nicht den geringsten Zweifel darein, class ein 
bacterielles Gift die Ursache der Syphilis sei und h~ilt den eviden- 
ten Nachweis dieser Annahme, d . h .  die Entdeckung der Syphilis- 
Bacterien nut fiir eine Frage tier Zeit. 

Zur Begrtindung sdner Annahme beschrankt sieh Ne i s se r  auf 
den ttinweis, dass sfimmtliehe Eigenschaften dieser Krankheit, ihre 
InfectiSsit~t, ]hr Verlanf, ihre Vererbungsfhhigkdt 11. s. w. durchaus 
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mlt dem Bild einer c h r o n i s c h e n  B a c t e r i e n k r a n k h e i t  sich im 
Einklang befinden. Entsprechend obiger Annahme beantworte~ Ver- 
fasser die Frage: Wann hat~ die Behandlung zu beginnen, welche 
Methode soil gewi~hlt werden und wie lange ist die Behandlung fort- 
zusetzen, folgendermassen: 

Die B e h a n d l u n g  der Syphilis sei nicht frfiher als his die 
Diagnose auf Syphilis mit yeller 8icherheit gestellt ist, zu beginnen, 
Erst wenn nach mehrwtichentlicher Incubatiol!szeit seit der vermuthe- 
ten Infection ein Geschw/ir oder sonstige Infiltrationserscheinungen 
sich als zweifellosen Primitraffect der Syphilis darstellen, soU die 
Syphilisbehandlung beginnen. Allerdings wiirde dutch den Naehweis 
wohlcharakterisirter Bacterien in den Secreten vorliegender Geschwiirs- 
formen die Diagnose sofort and dem entsprechend die Therapie ohne 
weiteres Zuwarten auf nach Wochen auftretende klinische Symptome 
aIsogleich eingeleitet werden kSnnen. 

Um daher die pathogenen Mikroorganismen so zeitig, als mSg- 
lich vernichten zu kSnnen, somit die allgemeine Infection gar nieht 
zur Entwicklung gelangen zu lassen, sei es nothwendig, gleich den 
ersten Infectionsherd zu beseitigen. Abgesehen yon der M/iglichkeit, 
durch die Beseitigung des primaren Bacterienherdes allgemeine In- 
fection zu verhindern, werde der Kranke in Folge der Excision in 
einigen Tagen yon einem Uebel befreit, zu dessen Beseitigung er 
sonst vieler Wochen bedarf. 

Das mangelhafte Resultat der Excision komme daher, dass local 
eben nicht alles entfernt wurde, was schon krank war, dass also an 
Ort and Stelle Bacterienkeime zurfickgebIieben, welche sigh wieder 
entwickeln und die allgemeine Erkrankung hervorrufen konnten oder 
dass die operative Entfernung des Infeetionsherdes zu spat vorge- 
nommeu wurde. Yerfasser empfiehlt ferner der Excision des Prim/~r- 
affectes auch die Exstirpafion der primar erkrankten Lymphdrfisen so- 
fort anzuschliessen. Es ware nach des Verf.'s Ansicht kufgabe des 
Arztes alle Affectionen zu beseitigen, bei welchen iiberhaupt nur die 
MSgtichkeit vorliegt, dass Syphilis im Spiele sei, d. h. also eigenttich 
immer, sobald die Infectionsquelle nicht sicher syphilisfrei sei. 

Bei Yorhandensein yon Ulc. molle empfiehlt Verfasser die al]er- 
vorsichtigste Zerstiirung des specif. Ulcus-molle-Giftes vor der Excision. 

Ist nun die Excision nicht anwendbar oder liegen sonstigo 
klare Symptolne vet, welche die allgemeine Durchseuchung als schon 
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vorhanden annehmen lassen, so hat sofort die Allgemeinbehandlung 
der Syphilis zu beginnen. 

Jeder Syphilisfall soll so zeitig wie mSglich mit Mercur be- 
handelt werden, um die Bacterien zu beseitigen und ihre Rsproductions- 
fahigkeit zu hindern. 

Zur zweiten Frage fibergehend halt Verfasser die Schmierkur 
ftir die beste ~¢lethode der Quecksilber-Allgemeinbehandlung und zieht 
sie der Injectionscur so wie der Application per os und durch Bader 
vor. Als Injeetionsmittel sei am besten die Mfiller-Stern'sche Sublimat- 
ChlornatriumlSsung oder das Quecksilber-Pepton. Das Jodkalium sei 
ein souver~nes Mittel bei tertiaren Affectionen, es erscheine aber auch 
ale Unterstfitzungsmi~tel der Quecksilberbehandlung ffir die Frfih- 

stadien yon Werth. 
Schliesslich unterscheidet Verfasser bei Beantwortung tier dritten 

Frage solche Fglle, bei denen Recidive auf Recidive folgt und solche, 
in denen einige wenige gutartig verlaufende Friihsymptome vorliegen, 
nnd nachher eine vo]lst~ndige Gesundheit vortauschende Zeit abso- 
lurer Symptomlosigkeit sich einstellt. In beiden Fallen empfiehlt Ver- 
fasser, den Anschauungen F o u r n i e r ' s  gemass, die intermittirende 
successive Behandlung (~[ercurtherapie durch mehrere Jahre mit 
Pausen yon 4, 6, 8 Wochen) mit Mercur, wahrend die Pausen dutch 
godkaliumgebrauch eventuell ausgefiillt werden. So werde man am 
besten den schwersten Formen, der Syphilis der Nervencentren, die 
F o u r n i e r  besonders nach leichtesten und datum am wenigsten be- 
handelten Sccundgrzufallen beobachtete, vorbeugen, so auch die Ge- 
fahr tier Vererhung in hohem Grade abschwgehen. S. Kohn. 

Caspary. Zur Syphi l i s -Behandlung .  (¥ortrag, gehalten im Vereine 
ffir wissensehaftliche Heilkunde zu KSnigsberg i. Pr., 18. Februar 
1884. - -  Deutsche reed. Wochenschrift Nr. 13, 1884.) 

Caspa ry  kann die Ansichten N e i s s e r ' s  fiber Syphilisbehand- 
lung (siehe oben)nicht theilen und die Methode Fourn i e r ' s  weder ftir 
ungefahrlich uoch fiir siehernd halten, da er die ]~otivirung beider Autoren 
nicht ffir zwingend erachtet] Zunachst kSnne er nicht beistimmen, wenn 
Neisse r  den Eingriff ffir gleichgiltig und alas Quecksilber - -  nattir- 
lich bei sorgsamster Ueberwachung - -  ftir unschadlich erklar%. Es sei 
nicht wahrscheinlich, dass ein Arzneimittel, das so heroische Wirkuu- 
gen zeigt, indifferent sein kSnne. Ferner sei es fraglich, ob dasselbe 
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yon Latent-Syphilitischen oder der Art Verdachtigen eben so gut als 
bei manifest Syphilitischen vertragen werde; denn die Ueberwachung 
des Mercurgebrauches, welche doch nur auf die Verhittung yon 
Stomatitis, Enteritis, sichtlicham Herunterkommen des Organismus 
sich beschrankt, sei bei den schleichdnden Wirkangen, bei nicht 
augenfalligen Umstimmungen der Gewebe and S~fte absolut ancon- 
trolirbar. 

Wenn auch yon einar Anzahl Kranker weir grSssere Dosen bei 
der Schmier- und Injectionskur vartragan werden als gewShnlich 
gebraucht werden und als zur Tilgung der Symptome nSthig sind, 
so warnt Verfasser vor zu hohen Dosen - -  mit Ausnahme yon 
energischen Kuren in schweren Pgllen m nicht nur aus theoretischen 
sondern auch aus praktischen Gr/inden, wail er eine gauze Anzahl 
schwerer erster Recidive, die immer sp~t auftrat nach solchen Par- 
forcekuren, die an sich anscheinend gut vertragen waren, srlebt hatte. 
]?fir so unschatzbar Veffasser den vorsichtig angewandten N[arcnr bei 
constatirten Symptomen h~lt, ffir ebenso unberechenbar hgt~ er 
dessen Wirkung bei latentem Zustuude der Lues. Verfasser wirft 
F o u r n i e r  vor, dass er anscheinend gesunden Frauen, die er yon 
manifest Syphilitischen geschwgngert weiss und die er alle gleich dan 
Kindern bedroht glanbt, mit Mercur, das ar sonst ffir gleichgiltig 
h~lt, zu bahandeln sich schent. Ist denn die chronische intermittirende 
Quecksilber-Jodbehandlung, die nach F o n r n i e r  3 - -4  Jahre lung ener- 
gisch fortgesetzt werden mass, irgend sicher, dass ss lohnen mSchte, 
die Inficirten ihrem aventuellen Risico auszusetzen? 

Entscheiden kSnne nur dis Erfahrung und nut eine langjahrige, 
da mSglicherweise die Eecidive nur hinausgeschoben sind. 

Bei der Foarnier 'schen Kur schien dem Verf. eine Individu- 
alisirung, eine Anpassung an ein vorhandenes Bedfirfniss, eine Con- 
trola der Wirkung schwer srreichbar. 

Dass die Gefahr der Vererbung darnach sehr verringart sei, gibt 
Verfasser zu; jedoch glaubt er, handle ss sieh in erster Linie 
um die Gesundheit des Patienten und erst in zweiter um seine st- 
waigen Nachkommen. Verfasser babe nur verschwindend selten here- 
dit~r-syphiliiische Kinder yon den durch ihn Behandelten zeugen ge- 
sehen. Seine Grundsgtze w~ren entgegen denen "con Ne i s s e r fo]gende: 
Beginn  der specif .  B e h a n d l u n g  bei A a f t r e t e n  der Secun- 
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d f t rzuf l i t le ,  W i e d e r h o l u n g  hie in 4er  Latenz ,  sonde rn  nu t  
bei  E i n t r i t t  yon Recid iven.  

N eis s er sei zur Fournier'schen Methods bekehrt worden dutch 
die Ansicht, dass Bacterien die Trigger des Syphi]isgiftes seien. :Nun 
ist dieses ¥erfahren erdacht and ausgeffihrt worden, als die parasitiir~ 
Natur der Lues noch gar nicht discutirt wurde; ferner ist es ffir den 
~Iercurfreund gleichgiltig, ob sin chemisches oder corpusculi~r wir- 
kendes hgens die Symptoms der Lues hervorrufe. Man gebranch~ 
den Mercur als Antidot, das Schwinden der Symptoms ist nicht gleich- 
bedeutend mit Genesung; die Annahme der Latenz giftiger Substanz 
in Driisen oder anderen Verstscken (Virchow) ist sine allgemeine. 
Ob diess Substanz bacillar ist oder nicht, ihre Erreichbarkeit nnd 
gfinstige Beeinflussung scheint deswegen nicht mehr gekli~rt zu sein. 
C a s p a r y  meint die Prognose der Syphilis am besten zu beeinfiussen, 
wenn er stair der chron, intermittirenden Quecksilber-Jodknr hygie- 
nisch-di~tetische Vorschriften (Sigmund):  ,,Reinhaltung nnd Ab- 
hiirtnng der disponirten Hant- und Schleimhi~ute, guts Di~t, gesunde 
Lebensweise~ Abstinenz yon allen schwi~chenden Einfliissen" empfiehlt. 

S. Kohn. 


